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Grafschaft Bentheim

chon vor zwei Jahren
war die generatio-
nenübergreifende
und ökumenische

Studienfahrt nach Ausch-
witz und Krakau geplant,
doch dann machte Corona
einen Strich durch die Rech-
nung. Im Frühjahr sorgte der
Ausbruch des Krieges in der
Ukraine für Zweifel, ob der
Zeitpunkt geeignet sei, die
Fahrt nachzuholen. „Wäre
das pietätlos?“, so die Frage,
doch das Signal aus Polen
war eindeutig. „Bitte kommt,
wir brauchen das Stück Nor-
malität“, lautete die Auffor-
derung, die die Grafschafter
schließlich überzeugte. Eine
Woche vor Ostern machten
sich 45 Teilnehmer im Alter
von 16 bis 75 Jahren auf den
Weg. Im Gespräch mit den
GN berichten einige über die
gesammelten Eindrücke.

Sie alle waren gut vorbe-
reitet, dennoch hat es sie im
Konzentrationslager Ausch-
witz kalt erwischt. „Mein
Vorwissen war groß und
trotzdem hat es mich am Ort
des Geschehens umgehau-
en“, gesteht Johann Weng.
„Es macht einen Unter-
schied, ob ich vom Holo-
caust lese, darüber einen
Film sehe oder mich direkt
am Ort des Geschehens be-
finde. Man glaubt, schon so
viel zu wissen, und dann ist

S

plötzlich alles ganz anders“,
bestätigt Linda ter Stal. Des
Weiteren nehmen Leonie
Thölking, Inge Stillig, Ann
Kathrin Hoffmann und Pas-
tor Dieter Wiggers von der
altreformierten Kirche in
Nordhorn an dem Gespräch
teil. Veranstalter der Fahrt
waren der altreformierte Ju-
gendbund, das katholische
Jugendbüro und die Stiftung
Kloster Frenswegen. Das An-
liegen war, die Erinnerung
an die systematische Ermor-
dung der vielen Menschen
durch die Nationalsozialis-
ten lebendig zu halten. „Die

Gedenkstätten der Konzen-
trationslager Auschwitz und
Birkenau lassen die Hölle auf
Erden nur erahnen“, hieß es
dazu in dem Anmeldeflyer.

Sichtlich beeindruckt war
Johann Weng von den Sta-
tionen, an denen der ganze
Schrecken erfahrbar wurde.
„Da ging man durch den
Raum, wo viele, viele Men-
schen aus dem Stammlager
durchgegangen sind. Das
war emotional so bewegend,
dass ich weinen musste“, er-
zählt der 75-Jährige. „Das
geht mir bis heute so“, bestä-
tigt Inge Stillig, all die Ein-

drücke seien ihr tief unter
die Haut gegangen. Bei-
spielsweise in Birkenau.
„Das war absolut surreal,
weil die Natur dort so schön
ist und im grotesken Gegen-
satz zu dem Wissen steht,
was da passiert ist.“

Bewegt schildert die 68-
Jährige überdies die dichte
Begegnung mit Zeitzeugen
in der Gedenkstätte auf ei-
ner engen Treppe. „Ich war
ganz demütig und verspürte
automatisch das Bedürfnis,
mich zu verbeugen“, be-
schreibt sie den Moment. Sie
sei erstaunt über die gelasse-

ne, beinahe heitere Aus-
strahlung der Gegenüberste-
henden gewesen. Damit ha-
be sie nicht gerechnet, son-
dern eher mit deutlicher An-
tipathie. Dieter Wiggers
nickt zustimmend: „Wir
Deutschen gehen mit einer
ganz anderen Haltung nach
Auschwitz als andere Natio-
nen.“ Um dieses Phänomen
ein Stück weit aufzubrechen,
zitiert er den katholischen
Pfarrer Manfred Deselaers,
der als Auslandsseelsorger
im katholischen Zentrum für
Dialog und Gebet in Oswie-
cim (Auschwitz) tätig ist:

„Auschwitz ist eine Wunde,
die immer noch schmerzt.
Aber die Erinnerung soll uns
nicht krank, sondern
menschlicher machen.
Auschwitz war möglich – wa-
rum soll das Gute, das
Auschwitz überwindet, nicht
möglich sein?“

Geht das nach all dem er-
lebten Horror, dass das Gute
gewinnt und Versöhnung
möglich macht? Diesen Ge-
danken greift die Gemeinde-
referentin Ann Kathrin Hoff-
mann aus Wietmarschen
auf: „Überall war zu merken:
Christus ist da, auch in die-

sem Leiden. Das passte, da
war nichts aufgesetzt.“ Alles
sei sehr authentisch gewe-
sen, attestiert auch Leonie
Thölking, die mit 23 Jahren
das jüngste Mitglied in der
Runde ist.

Einhellig unterstreichen
alle im Kreis, dass das For-
mat der Studienfahrt gut ge-
wesen sei. Die fünf Tage mit
Führungen durch das
Stammlager und das Lager
Birkenau, einer Multimedia-
Präsentation und der Aus-
stellung mit Bildern des ehe-
maligen Häftlings Marian
Kolodziejj sowie die Begeg-
nung mit der 90-jährigen
Zeitzeugin wurden als ein-
dringlich und nachhaltig
wirksam geschildert. Das
Konzept „generationen-
übergreifend und ökume-
nisch“ wurde ebenfalls ge-
lobt. „Das Generationen-
übergreifende ist in unserer
Gesellschaft schwierig“, er-
klärt Dieter Wiggers, anders
sei das, wenn man ein ge-
meinsames Thema habe.

Auch der Besuch der Stadt
Krakau sei beeindruckend
gewesen. Die Stadt habe
250.000 Flüchtlinge aus der
Ukraine aufgenommen. „80
Prozent sind in privaten
Haushalten untergekom-
men“, berichtet Wiggers.
„Wir würden die Fahrt jeder-
zeit wiederholen“, bekräfti-
gen alle Gesprächsteilneh-
mer zum Abschluss.

„Am Ort des Geschehens hat es mich umgehauen“
Ökumenische Studienfahrt nach Auschwitz und Krakau / Emotionale Reise für Grafschafter Teilnehmer / Ziel: Erinnerung lebendig halten

Susanna Austrup

Die Eindrücke in dem Konzentrationslager Auschwitz stimmten die Grafschafter nachdenklich. Foto: privat

NORDHORN Mit zwei großen
Spätwerken trat das Schu-
mann Quartett München
wieder bei pro nota auf und
begeisterte wieder mit fei-
ner, detailreich ausdrucks-
voller Interpretation. Barba-
ra Burgdorf und Traudi Pau-
er (Violine), Stephan Fin-
kentey (Viola) und Oliver
Göske (Violoncello) brach-
ten das vorletzte Streich-
quartett von Franz Schubert
(Nr. 14 d-moll D. 810 „Der
Tod und das Mädchen“) und
von Ludwig van Beethoven
das Streichquartett Nr. 15
(a-moll, op. 132) zu Gehör.

Der erste Satz von Schu-
berts Quartett lebt von der
Spannung zwischen dem be-
drohlichen Hauptthema in
moll und dem lyrischen Sei-
tenthema in A-Dur. Dieser
starke Kontrast war dank der
energiegeladenen sensiblen
Gestaltung der Musiker sehr
lebendig zu hören. Immer
wieder bäumte sich das
Hauptthema aus der Tiefe
auf und drängte sich in die
Traumwelt des Seitenthe-
mas, bis es sich fast bis zur
Bewegungslosigkeit beru-
higte und der Satz damit
quasi abstarb. Im Variatio-
nensatz spielten die Musiker
das Thema schmerzvoll,
aber auch tröstend. Dann
folgten: verspielte Verzie-
rungen, eine weiche Kantile-
ne, wütendes Galoppieren,
eine wie ein Vögelchen zir-
pende 1. Geige über melan-
cholischen tiefen Streichern,
aufgeregtes Aufblühen zu ra-
biater Kraft und schließlich
fast statische Ruhe. Der

Scherzo-Satz pulsierte
schroff, kontrastiert von
sanften Trio-Teil. Das ruhe-
los federnde Thema des letz-
ten Satzes, immer wieder
durch kurzes, gespanntes In-
nehalten gezügelt, be-
herrschte die Stimmung mit
stets neuen rasenden Aus-
brüchen zwischen ruhigen
choralartigen Blöcken bis
hin zur atemberaubenden
Stretta, die den Satz quasi
per Zentrifugalkraft beende-
te.

In Beethovens a-moll
Quartett erklangen nach der
langsamen Einleitung süße
Passagen abwechselnd mit
schweren Akkorden, tänzeri-
schen und ruppigen Teilen,
die schlicht nebeneinander-
gestellt schienen. Das ge-
nüsslich Walzende des zwei-
ten Satzes versteckte sich in
verschiedensten Umfor-
mungen fast zwischen den
Unisono-Passagen. Den
Kontrast bildeten die um-
spielten Sphärenklänge des
Trios. Der zentrale Satz be-
gann sanft, immer wieder
aus gebetsartiger Ruhe auf-
blühend, dabei wie eine Mo-
tette der Renaissance flie-

ßend. Rustikale Ländler un-
terbrachen diese klangvolle
Ruhe. Ein verschmitztes
Marschgetänzel, abgelöst
von einem dramatischen Re-
zitativ der 1. Geige leitete di-
rekt in das walzerartig
schwingende Finale, das erst
nach mehrmaligem Anset-
zen wirklich endet.

So endete auch ein Fest
der prickelnden Spannung,
der großen Gegensätze bei
perfekter Harmonie zwi-
schen den Stimmen. Mit
dem leuchtenden Celloton
als Basis, den warmen Soli
der Bratsche, den präsenten
Strukturen der 2. Geige und
den feinen Melodielinien der
ersten Geige darüber hat das
Schumann Quartett Mün-
chen einen besonderen
Klang, den die Musiker meis-
terhaft vom leisesten Flüs-
tern bis zu brausender Rase-
rei modulieren. Ihre Aus-
drucksbreite von sich kaum
bewegender Ruhe bis zu to-
sender Jagd, ihre Flexibilität
beim Wechsel der Stimmun-
gen und ihre eindringliche
Konzentration auf das We-
sen der Musik verzauberten
das Publikum.

Schumann Quartett München spielt im NINO-Hochbau

Monika Neumann

Große Gegensätze bei
perfekter Harmonie

Die Musiker verzauberten das Publikum beim Konzert in Nord-
horn. Foto: Arndt

Schüttorf – Kathrin Zand-
mann von der Agentur für Ar-
beit und die Gleichstellungsbe-
auftragte der Samtgemeinde
Schüttorf, Heike Schmale, la-
den alle Schüttorfer zu einer
Veranstaltung zum Thema „Mi-
nijob. Chance oder Risiko? –
Ein Blick über den Tellerrand
lohnt sich“ ein. Sie findet am
Dienstag, 17. Mai, um 17 Uhr in
der Alten Kirchschule, Kirch-
gasse 2 in Schüttorf, statt. Um
Anmeldung bis zum 13. Mai
wird unter Telefon 0170
3521110 oder per E-Mail unter
gleichstellungsbeauftra-
ge@schuettorf.de gebeten.

Nordhorn – Konzert für
die Jüngsten. Die Musikschu-
le veranstaltet am Samstag,
7. Mai, ab 10.30 Uhr ein „Kon-
zert für die Jüngsten“ im Evan-
gelischen Gymnasium Nord-
horn. „Wir freuen uns sehr,
dass wir als Musikschule wie-
der eine bunte Vielfalt an Ver-
anstaltungen anbieten können.
Gerade das jüngste Publikum
war während der Pandemie
von Veranstaltungen ausge-
schlossen“, erklärt Ioana Ca-
dar, stellvertretende Leiterin
der Musikschule Nordhorn.
Dieses Mal gestalten das Kon-
zert Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkräfte der Musik-
schule mit Kontrabass, Perkus-
sionsinstrumenten, Gitarre
und Gesang. Der Eintritt zu
dieser Veranstaltung ist frei.

Emlichheim – Schwimm-
kurse für Kinder. Das Hallen-
bad Emlichheim bietet neue
Schwimmkurse für Kinder ab
fünf Jahren an. Der Schwimm-
unterricht findet zwei Mal pro

Woche statt und die Kinder
können den Kurs mit dem See-
pferdchen-Abzeichen abschlie-
ßen. Die Termine: Dienstag
und Donnerstag um 14 Uhr
(10. Mai bis 5. Juli); Dienstag
und Donnerstag um 15 Uhr
(10. Mai bis 5. Juli); Mittwoch
und Freitag um 14 Uhr (11.
Mai bis 1. Juli); Mittwoch und
Freitag um 15 Uhr (11. Mai bis
1. Juli). Interessierte Eltern
können ihre Kinder auf der In-
ternetseite www.bnn-
grafschaft.de anmelden.
Rückfragen unter Telefon
05921 85377877 und per
Mail unter schwimmschule@
bnn-grafschaft.de.

Grafschaft – Vortrag über
Testament. Wenn es um die
Themen Testament und Verer-
bung geht, tauchen bei Betrof-
fenen häufig viele Fragen und
Unsicherheiten auf. Diesen
nimmt sich Matthias Muik in
seinem Vortrag beim SoVD
„Testament und vererben: So
regeln Sie Ihren Nachlass rich-
tig“ an. Er referiert am Don-
nerstag, 19. Mai, von 16 bis
17.30 Uhr und erklärt, was bei
der Vererbung beachtet wer-
den muss und welche Formu-
lierung die Richtige ist. Interes-
sierte und Mitglieder können
sich zu der kostenlosen Zoom-

Veranstaltung bis Montag,
16. Mai, unter weiterbildung@
sovd-nds.de anmelden.

Uelsen – „Kleines Heimat-
museum“ öffnet. Der Hei-
matverein Uelsen und Umge-
bung öffnet am Sonnabend,
7. Mai, von 14 bis 17 Uhr sein
„Kleines Heimatmuseum“ an
der Wilsumer Straße 22 in
Uelsen. Es sind viele Sachen
aus der „guten alten Zeit“ so-
wie eine Stein- und Mineralien-
sammlung und eine Bilderaus-
stellung zu besichtigen. Der
Eintritt ist frei. Für Besucher-
gruppen ist nach Voranmel-
dung ein Besichtigungstermin
möglich. Ansprechpartner ist
Georg Arends, Telefon: 05942
914587 oder 0173 9399311.

Uelsen – Halbtagestour
mit dem ADFC. Am kommen-
den Samstag, 7. Mai, bietet der
ADFC Grafschaft Bentheim ei-
ne Halbtagestour ab Uelsen an.
Die Teilnehmer starten um
14 Uhr vom „Alten Rathaus“ in
Uelsen in das niederländische
Geesteren. Die Teilnehmer
werden gegen 18 Uhr am Aus-
gangspunkt zurückerwartet.
Weitere Informationen zu der
Tour gibt es unter www.graf-
schaft-bentheim.adfc.de.

Grafschaft – Beratung
für Frauen. Am Donnerstag,
12. Mai, bietet die Koordinie-
rungsstelle Frauen und Wirt-
schaft des Landkreises eine
Beratung für Frauen zum be-
ruflichen Wiedereinstieg, zum
Anfertigen von Bewerbungs-
unterlagen und zu regionalen
Weiterbildungsmöglichkeiten
an. Das Angebot ist kostenfrei.
Von 8.30 bis 12.30 Uhr berät
Marina Maksimenko telefo-
nisch oder virtuell. Es wird um
eine Anmeldung unter Telefon
05921 962302 oder per E-Mail
an koordinierungsstelle@graf-
schaft.de gebeten.

Emlichheim – Radwande-
rung mit dem SCU. Die
nächste Radwanderung des
SCU Emlichheim findet am
Samstag, 7. Mai, statt. Der
Start ist um 14 Uhr im Lägen
Diek. „Die Tour ist etwa 30 Ki-
lometer lang, wird von Herrn
Gosink geführt und ist ohne
Einkehr“, heißt es in einer
Ankündigung.

Hoogstede – Radtour am
Samstag. Die Rad- und Wan-
derabteilung des Sportverei-
nes Hoogstede lädt zu einer
Radtour am Samstag, 7. Mai,
ein. Der Treffpunkt ist um
14 Uhr beim Kindergarten
Sonnenschein. Die Tour ist
rund 37 Kilometer lang.

Ringe – Ausflug mit der
Fietse. Der Sportverein GSV
Ringe-Neugnadenfeld veran-
staltet am Mittwoch, 4. Mai,
seine monatliche Fahrradtour.
Treffpunkt ist um 19 Uhr am
Sportplatz in Ringe. Die Fiet-
sentour ist ungefähr 20 Kilo-
meter lang. Nähere Informatio-
nen sind unter Telefon 05943
7551 oder 05943 387 zu
erfragen.

MELDUNGEN

Infos über Mini-Jobs
in der Kirchschule
Schüttorf

Der Eintritt zum Konzert für die Jüngsten ist frei. Foto: privat


